
Hirndruck und Hautreize in ihrer Wirkung auf 
den F itus. 

Von 

H e r m a n n  Schwartz .  

Dass Hirndruck und Hautreize den Fhtus in der Geburt  
regelm~ssig treffen, ist eine bekannte Sache. Ueber die Wirkun-  
gen derselben sind wir jedoch noch keineswegs im Klaren. 

Von besonderem Interesse flit die Geburtshiilfe ist die Be- 
deutung des H i r n d r u c k e s .  u  Allem fragt es sich, o b d e r -  
selbe den fhtalen Herzschlag verl~ngsamen khnne. Es liegen dafiir 
Vermuthungen und Andeutungen yon F r a n k e n h i i u s e r  und yon 
S c h u l t z e  vor 0. Letzterer erwiihnte, wenn er nicht irre sei es 
yon L u dw ig  bereits experimentell nachgewiesen, dass Hirndruck 
herabsetzend auf (lie Frequenz der Herzth~tigkeit und zw~r durch 
Reizung des Vagus wirke. Mir ist yon diesem Experimente nichts 
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bekannt geworden, jedoch muss ich gestehen, dass meine Nach- 
forschung nicht iiber die n~chstliegenden Quellen hinausgiug ~). 
Probiren geht fiber Studiren, sagt ein alter Spruch, und mir lag 
dies um so nigher, als ich in der Sache gewissermassen Parthei 
bin, insofern ich vor reiclflich 12 Jahren die freilich gewagte 
Behauptung aufstellte, Hirndruck an sich sei bedeutungs- min- 
destens gefahrlos fiir das Leben der Frucht. P o p p e l ,  welcher 
an ganz jungen Kaninchen mittels Anbohren des Schiidels, Er- 
5ffnung der Dura mater und Wasserinjection experimentirt'e, be- 
aehtete deu Einfluss des so erzeugten Hirndruckes auf das Herz 
nur nebenher und ohne in dieser Beziehnng Massgebendes zu gewin- 
hen. Seine Versuche sollten in erster Reihe den Einfluss menin- 
gealer Blutextravasate auf die Athmnngsth~tigkeit feststellen und 
fiihrten zn dem Schlusse, dass ein auf diesem Wege herbeigeftihrter 
Hirndruck wohl niemals das fStale Leben direct aufzuheben im 
Stande sei; wohl aber kSnne derselbe Sopor zur Folge haben und 
das verl~ngerte Mark dergestalt li~hmen, dass das Zustandekom- 
men der Respiration nach der Geburt ~erzSgert werde. Uebri- 
gens hielt P o p p e l  es theoretisch weuigstens nicht fiir unmSglich, 
dass Druck auf die Med. obL unter Umst~nden auch inspirations- 
erregend auf dell noch nicht athmungsbediirftigen Fiitus wirken 
kSnne. 

Ob und in wie welt H a u t r e i z e  die Triebfeder der ersten 
Athmung abgeben, ist auch noch die Frage. Eifrigst babe ich 
bekanntlich dafiir gestritten, dass der erste Athemzng, gleichvieI 
ob e r v o r ,  wghrend oder nach der Geburt eintrete, bedingt und 
veranlasst werde durch vorggngige Hemmung des Placentarver- 
kehrs und den daraus nothwendig erwachseuden Sauerstoffbedarf. 
Dagegen haben, wie P o p p e 1 so auch Andere daran festgehalten, 
dass der inspiratorisehe Ventilationsapparat nicht allein durch 
das Athembediirfniss, sondern auch wohl durch anderweitige Reize 
in Gang gesetzt werden ki~nne. Die bedeutsamste Stiitze hat die- 
set Meinung K e h r e r  verliehen, h'ach ibm soUen gussere, ther- 
mische oder mechanische, Reize unter Umsti~nden auch fiir sieh 

1) Leyden, Virch. Arch. XXXVII. 519. -- Ich muss bekennen diese 
ausgezeichnete Arbeit tiber Hirndruck und Hirnbewegungen erst kennen ge- 
lernt zu haben, nachdem mein Mamlscript bereits zum Abdruck eingesandt 
war, und kann jetzt nur an dieser Stelle nachtragen, dass Leyden mit 
roller Evidenz die Pulsverlangsamung dutch Itirndruck und Vagusreizung an 
athmenden Thieren experimentell nachgewiesen hat. 
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Mlein und ohne StSrung des Pl~cent~rkreisl~ufes Athembewegun- 
gen auslSsen kSnnen, jedenfalts beim Neugeborenen unter den 
gewShnliehen Verhiiltnissen den ersten Anstoss zum Eintritte des 
Athmens geben und dies faetisch etwas friiher einleiten, wie das 
dutch StSrung des Plaeentarkreislaufes erweekte Sauerstoffbedfirf- 
niss des Organismus. Im geraden Gegensatz hierzu will Fa lk ,  
auf Experimente an iilteren Thieren fussend, die Hautnerven- 
Reizung dutch die kiiltere Atmosphs nieht einmal als adjuto- 
risehes, sondern vielmehr als hemmendes Moment Nr die erste 
Athmung des Neugeborenen betraehtet wissen. 

l~nd hiermit sind im Wesentliehen die Fragen gezeiehnet, 
welehe mir Veranlassung gaben, welteren thatsiiehliehen Aufsehluss 
zu suehen. Auf die geburtshfilfliehe Beobaehtung durfte ieh reich 
nicht besehriinken; man hat da mit zu eomplieirten Yerhiiltnissen 
zu thun. Aueh attf experimentellem Wege lgsst si& der FStus 
nieht zuggngig maehen, ohne dutch Eingriffe in den Plaeentar- 
verkehr die Untersuehung zu stSren. Ieh babe daher geglaubt, 
zuniiehst einen anderen Weg einsehlagen ztt mfissen, nnd das ist 
folgender. 

Bekanntlieh kSnnen wit mittels energiseher Luftventilation 
tier Lungen den Geborenen apnoiseh maehen, wie es mittels der 
Plaeentarrespiration normaler Weise der FStus ist. Indem wir 
mit &m physiologisehen Athmungsreiz auch die Athembewegungen 
vollstiindig sistiren ohne die Erregbarkeit zu nehmen, sehaffen 
wit uns den fStalen mSgliehst gleiehe und zwar solehe Yerhiilt- 
nisse, welehe die Wirkungen des Hirndruekes und der Hautreize 
rein und ungetrfibt zur Ansehauung bringen lasses. Die auf die- 
sere Wege gewonnenen Resultate auch fiir den FStus zu verwer- 
then, wird kein begriindetes Bedenken finden kSnnen. Ein we- 
sentlicher Untersehied in der Organisation des FStus und des 
Geborenen existirt so wenig, wie zwischen natiirlicher und k[inst- 
lieher Apnoe. MSglieher und selbst wahrscheinlieher Weise sind 
Sauerstoffverbrauch nnd Erregbarkeit beim FStus geringer als beim 
Geborenen, so dass es bei letzterem einer reiehlieheren Sauer- 
stoffzufnhr bedarf, um das Athembediirfniss za deeken; augen- 
scheinlich aber thut dieser graduelle Untersehied hier nichts zur 
Saehe. 

Ich theile nun mit, was ieh auf dem angedeuteten Wege er- 
fahren habe, sehieke jedoeh einige Bemerkungen fiber die Aus- 
ffihrung der Versuehe reran. 

24* 
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Die Versuche warden im hiesigen t~hysiologischen Institute unter' 
der sehr dankenswerthen Assistenz des Hrn. Dr. M a r m 6  an nicht 
narkotisirten Kaninchen angestellt. Ansser erwachsenen w~hlte ich 
vorzugsweise noch ganz junge Thiere, deren Sch~del noch offene 
oder eben erst in der Sehliessung begriffene N~hte zeigte, somit 
lelcht compressibel war. 

Merkenswerth ist, dass die jungen Thiere sich ganz besonders 
gut zu den Versuchen eignen, insofern sie sieh leichter und auf l~n-- 
gere Zeit in Apnoe versetzen lassen, als die alten, Uebrlgens reiehte. 
4er zur kfinstlichen Respiration benutzte Blasebalg auch fiir letztere 
vollkommen ans. 

Bei geschlossenem Thorax zu experimentiren erwies sich als un- 
zweckm~ssig. Allerdings liess sich auch dabei Apnoe erzielen, aber 
nur langsam and auf zu kurze Zeit; ausserdem konnte natfirlich die 
Wiederkehr der ersten Zwerchfellseontractionen und das u 
des tterzens nicht genau genug iiberwacht werden. 

Regelm~ssig ward daher die Brust geSffnet, jedoch die tibliche 
Ab]Ssung des Sternum unterlassen, um die kl~einen Thiere mSglichst 
wenig durch Blutverhst zu sehw~chen. Beiderseits in (lie Rippen- 
wandungen eingesehnittene nicht zu kleine Fenster geniigen vollkom- 
men, um Herz, Lungen und bei sistirter Yentilation aueh das. 
Zwerchfell zu fibersehen. 

Selbstverst~ndlich ward naeh Eintritt vollstandiger Apnoe der 
Blasebalg in Ruhe gesetzt, um nicht dutch passive Bewegungen ge- 
stSrt zu sein. Nach Sistirung der kilnstlichen Respiration dauerte ~ 
die Al~noe gewShn]ich einige Minuten, Zeit genug, um den Effect 
~usserer Reize zu prfifen, zumal da man ein und dasselbe Thier in 
beliebiger Wiederholung immer auf's Neue apnoisch machen kann~ 
selbst wenn man vorher die starksteh Grade yon Dyspnoe oder gar 
Asphyxie hat eintreten lassen. 

Um ttirndruck zu erzeugen, ward der Sch~del c~mprimirt, bis- 
weilen mittels einer kleinen Balkenzange, meist abet - -  und das 
ist wirksamer - -  mit den Fingern. Wie 5ie jedesmalige Section er- 
wies, ward der Druck niemals bis zur Schadelverletzung, Meningeal- 
oder t t i rnbhtung gesteigert, war jedoch immer stark genug, um auf 
das Gehirn zu wirken. 

Die Erregung der I-Iautnerven geschah an den verschiedensten 
and empfindlichsten Ki~rperstellen. Sie ward bewirkt durch Beriih- 
rung und Druck mit den Fingern, Kneipen mit der Pincette, Auf- 
legen yon kalten Schw~mmen oder Eisstiicken, Auft~agen yon zer- 
st~iubtem Aether auf die enthaarte Banchhaut~ endllch auch durch 
InductionsstrSme. 

Die geschilderten Yersuche sind an verschiedenen K~ninchen 
oft genug wiederholt,  um der Resultate sicher zu sein. Ich fasse 
dieselben in Folgendem zusammen. 

Hirndruck wirkt bei Apnoischen niemals inspiras 
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~wohl abet .sofort hemmend auf die Herzth~tigkeit. Wi~hrend in 
de r  Apnoe das Herz kr~ftig und iu vollkommen ungestSrtela 
~Rhythmus fortpulsirt, bewirkt Hirndruck augenblicklich eine seh~" 
auffdllige und starke Verlangsamung, welche bei AufhSren des 
Druckes ~eben so rasch wieder der friiheren Frequenz weioht. 
~urch abwechse!ndes Ein- and Aussetzen der Sch~deleompression 
.]~ann man diese - -  ohne Zweifel dutch mechanische Reizung des 
Vagusursprunges bedingte - -  Wirkung auf das Herz wiederholt 
zur Auschauung bringen, ohne die vorhandene Apnoe zu stSren. 

Hautreize - -  insbesondere thermische und elektrische Reizung 
-der Hautnerven des Bau ehes - -  beschleunigen die vorhandenen 
.rnhigen und dyspnoischen Athembewegungen augenscheinlieh, f6r- 
dern auch bei Asphyktischen den Wiedereintritt der Inspiration. 
Dagegen bleiben 4ieselben bei Apnoischen vSllig ohne Wirkung 
auf das Athmungscentrum. Die Hautnerven scheinen sich in die- 
-set Beziehung nicht anders zu verhalten, als es R o s e n t h ~ l  
ffir den Yagns ermittelt bat. Derselbe wies bekanntlich nach, 
class simmtliche Ins pirationsmuskeln yore Vagus aus reflectorisch 
in Th~tigkeit gesetzt werden kSnnen, dass dies jedoch uicht ge- 
lingt, wenn man das Athembediirfniss g~nzlich aufhebt. 

In wie welt Hautreize bei den apnoisehen Thieren Schmerz 
.erzeugen, l~sst sich nicht sagen. Muskelzuckungen treten nament- 
lich auf elektrische Reizung sehr lebhaft eiu, ohne jed0eh ryth- 
mische Athembewegungen auszulSsen. Gleichviel welcher Art und 
~elchen Grades die angewandten Hautreize sind, stets dauert die 
Apnoe fort, bis das Blur ~-enSs genug geworden ist, um das Athmungs- 
centrum zu erregen. Die hiervon abh~ngige rein physiologische 
Wiederkehr tier Athembewegungen giebt sich regelm~ssig am Her- 
zen zu erkennen, und zwar so deutlich, dass man fiber die Ur- 
sache der wieder beginnenden Athmung auch dann nicht in Zweifel 
bleibt, wenn zufdllig das eine oder das andere Mal die Anwen- 
,(tung ~usserer Reize mit dem physiologischen Aufh~iren der Apnoe 
zusammenfdllt. 

Wie bereits erwiihnt, pulsirt w~hrend der Apnoe das Herz ia 
ungestSrt kr~iftigem Ry~hmus fort. Mit AufhSren der Apnoe sieht 
man, wie dan linke Herz sieh ein wenig dnnkler zu fiirben be- 
ginnt, ohne schon in seiner Thiitigkeit nachzulassen. Mit diesem 
Moment treten die Contractionen des Zwerchfells und mit diesen 
auch alas Spiel der Nasenfliigel wieder auf, erst leise und in grSs- 
seren Pausen, bald abet an Sti4rke and Frequenz znnehmend. Die 
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rythmischen Zwerchfellscontractionen sind schon in lebhaftem 
Gange, weun das linke Herz ganz dunkel geworden uud wenige 
Secunden darauf starke Verlangsamung oder selbst StiUstand in 
Diastole zeigt. Letztere Erscheinung ist bekanntlich yon T h i r  y 
zuerst besehrieben und aus Reizung des Vagus am Ursprung durch 
das venSs gewordene Blut erkl~rt. Ganz richtig bemerkt auch 
T h i r y ,  dass die Symptome heftigerer Athemnoth d. h. also Mit- 
arbeiten sgmmtlicher Iuspirationsmuskeln mit nachfolgenden allge- 
meinen convulsi~Tisehen Zuckungen erst zum Vorschein kommen, 
a a chdem auffgllige Verlangsamung oder entsehiedener Stillstand 
des Herzsehlages eingetreten ist.' Eben so sear aber muss ieb 
betonen - -  und D onders  seheint dasselbe beobaehtet zu haben 
- -  dass die rhythmischen Zwerchfellseontractionen bereits in vol- 
lem Gange sind, bevor  die chemische Vagusreizung in ihrer 
Wirkung auf das Herz hervortritt. - -  

Was die vorstehenden Erfahrungen in Anweudung auf den 
FStus zeigen, li~sst sich m~schwer herausstellen, zwingt reich aber 
etwas weiter auszuholen. Ich gebe es daher unter Bezeiehnung 
der betreffenden Gesichtspunkte. 

F S t a l e  P u l s v e r l a n g s a m u n g  w~hrend  der W e h e . -  
Bekanntlich gehSrt diese Erscheinung zu den regelmiissigen Wir- 
kungen der Geburtspresse. Wie g. H a t e r  in Uebereinstimmung 
mit meiuen fraheren Beobachtungen festgestellt hat, beginnt die 
Puls~erlangsamung dutch die Wehe in 35o/0 aller Fglle bereits 
wShrend der ErSffnungs- in 46 ~ erst wghreud der Austreibungs- 
periode, fehlt dagegen in 19~/o ganz oder stellt sich erst mit 
den letzten, den Kopf dureh die SehamspMte treibenden Sehat- 
telwehen ein. Uebrigens beschrgnkt sich die Erscheimmg keines- 
wegs auf Kopfgeburten, ist vielmehr yon der Lage der Frucht vSllig 
unabhgngig. Wiederholt-babe ich sie bei ganz uncomplieirten 
und his auf die Entwickelung yon Schultern and Kopf auch ua- 
tiirlich verlaufeuden Steissgebm~en, wie ebenfalls bei Sehieflagen, 
vor wie nach dem Blaseusprunge constatiren kSnnen. 

In prognostischer Beziehung scheint die beregte Erscheinuug 
5fters untersehRtzt zu werden, in reichlich einem Drittel der- 
jenigen Fglle ngmlich, in welchen die fast mit jeder Wehe sich 
wiederholende Verlangsamung schon lgngere Zeit vor dem Einschnei- 
den wahrgenommen wird, bleibt dieselbe nicht guf die Zeit der 
Wehe beschrgnkt, sondern setzt sich nach Zeit u~td Grad ver- 
schieden i~ die Pause hinein fort. Und "in diesen Fgllen kommt 
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d~s Kind, wenn nicht starker beseh~digt, doch mit mehr ode~ 
minder deutlich wahrnehmbaren Inspir~tionseffecten zur Welt. 

Ich musste an diese Thatsachen erinnern, weft ohne diesel- 
ben fiber die Aetiologie, ~uf die es hier ~nkommt, nicht zu reden 
ist. Die r e g e 1 m g s s i g e d. h. die mit AufhSren der Wehe sofort und 
vSllig wieder schwindende Verlangsamung des fStalen Herzschlages 
habe ich friiher ableiten wollen aus dem in erster Reihe die Pla- 
centa treffenden Wehendruek, welcher Stauung gegen das F6tale 
Herz hin und bei genfigend arterieller Beschaffenheit des miitter- 
lichen Placentarblutes auch FSrderung der Sauerstoffaufnahme znr 
Folge hubert sol l te .  Diese Theorie hat reich selbst niemals son- 
derlieh befriedigt; sie war ohne Zweifel yon vorn herein unh~lt- 
bar und namentlieh im Detail ihrer Ausfiihmng verfehlt. Die 
Berichtigungen, welche S c h u l t z e  und neuerdings noch ausge- 
dehnter L ahs  in dieser Beziehung gegeben hubert, sind durch~us 
anzuerkennen. !nzwisehen - -  ihre besonderen Sehwierigkeiten h~t 
die Frage aueh heute noch beh~lten. Diese liegen natiirlich in tier 
respiratorisehen Bedeutung tier Utero- Placentarcirculation und 
deren Beeinilussung durch die Wehe. Wenn L a b s  fiir die nor- 
male Wehe zugeben mSgte, dass der e~:hShte Druek den Gas- 
wechsel steigern oder besehleunigen und dadureh einigermassen 
Ersatz bieten kSnne fiir den mit .der allmgligen Auspressung des 
Mutterblutes gus der Placenta verbundenen Verlust, so unterliegt 
diese Annahme doeh mannigfaehem Zweifel. W~hrscheinlicher 
diirfte doch wohl sein, dass jede krSftigere Wehe im geraden Yer- 
h~ltniss zu ihrer Dauer, ihrer St~rke und tier fortschreitendeu 
Entleerung der Geb~rmutterh5hlc den respiratorischen Placentarver- 
kehr verkiirzt, und zwar vorzugsweise zufolge des stSrenden Eingriffes 
in die uterinale Circulation, sodann abet auch wcgen der Herab- 
setzung der fBtalen Herzthgtigkeit. Wird die Wehenp~use die volle 
Ausgleiehung bringen' kSnnen? Ueberwiegt die S~uerstoi~hufn~hme 
in tier Placenta den fStslen Sauerstoffverbrauch auch unter der 
Geburt so sehr, dass ein gewisses Maass yon zeitlicher Beschrgn- 
kung oder Abschneidung der Zufuhr ohne jeglichen Schaden ver- 
tragen werden kann? Das sind immer noch ungelSste Fragen, 
auf die ich wohl bei einer anderen Gelegenheit zuriickkommen 
werde, fiir jetzt abet nicht ngher eingehe. Gewiss bleibt - -  und 
das muss ich hier besonders he rvo rheben -  dass die regelmgssige 
Wehe, obschon pulsverlangsamend, doeh nicht inspir~tionserre- 
gend wirkt. Denn wgre dies der Fall, so miissten mindestens 
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~0% aller Kinder mit fruchtw~sser- und blu~iiberschwemmten 
Lungen zur Welt kommen. 

Dies festgehalten, zeigt sich nun sofort, d~ss d~s Seltener- 
werden des fSt~len Herzsehl~ges wi~hrend der Wehe fiir gewShn- 
lich einen anderen Grund haben muss, als die yon T h i r y  und 
S c h u l t z e  in Anspruch genommene Vagusreizung dutch s~uer- 
stoff~rmes Blur. Diese Erkl~rung kann  hSchstens fiir jene F~lle 
herangezogen werden, in denen die Pulsverl~ngsamung die Wehe 
iiberd~uert und die Kinder mit Inspir~tionseffecten geboren wer- 
den. Fiir die Regel aber passt sie nicht. Wie die vorhin mit- 
getheilten Experimente beweisen, besitzt das Athmungscentrum 
eine lebhaftere, keinenf~lls eine geringere Empfdngtiehkeit fiir den 
~us Sauerstoffverarmung anwaehsenden Reiz als der Vagusursprung. 
D~ss dies beim FStus anders sein kSnnte, steht durch~us nicht 
anzunehmen. Ist die Erregb~rkeit beim FStus geringer als bei 
apnoisch gemachten Thieren, so muss dies so gut ffir das Vagus- 
wie fiir das Athmungscentrum gelten. 

Hiernaeh wird man die Ursache der regelm~ssigen Frequenz- 
verminderang des fStalen Herzsehlages w~hrend der Wehe doch 
wohl zuniichst in meehanischen Einfliissen zu suehen haben. Wie 
es unter Berufung auf V i v e n o t  sehon yon S c h u l t z e  gesehah, 
stellt aueh Lahs  die beregte Erseheinung in Vergleieh zu der 
Pulsverlangsamung Erwaehsener, die unter erh'dhtem Luftdruck 
stehen. Die ParaUe]e ist vollkommen zutreffend, aber sie erkl~rt 
niehts; wir wissen noeh nichts davon, wie denn unter erhShtem 
Luftdruck Pulsverlangsamung zu Stande kommt. V i v e n o t ' s  
Deutung, der zufolge die Pulsverlangsamung aus mechanischer 
Einwirkung des Druekznwachses auf die peripherischen Gefs und 
Steigerung des arteriellen Blutdruckes abgeleitet werden soll, hat 
sich bekanntlich nieht stiehhaltig erwiesen. P a n u m  wies nach, 
dass beim Athmen in comprimirtcr Luft tier Blutdruck nicht steigt, 
sondern fallt; aueh e ine  geringere Fiillung der peripherisehen 
Capillaren vermochte er nieht zur vollen Evidenz zu bringen, und 
h~lt es daher fiir eine noeh ganz offene Frage, Wovon die unter 
Steigerung des Luftdruckes eintretende Aenderung der Herzaction 
abhi~ngig sei. Fiir den unter Wehendruek stehenden FStus gilt 
gewiss dasselbe. Ob es, wie P a n u m  andeutet, die Herzganglien 
sind, welche durch die allgemeine DruckerhShung beeinflusst die 
vcri~nderte Function bedingen? ob der allgemeine Inhaltsdruck 
des eontrahirten Uterus geniigt, um durch Hirndruek und Vagus- 
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reizung zu wirken? das sind Fragen, die man noch unbeantwortet 
tassen muss. ErwEhnen will ich nur,  dass die SchEdelcompres- 
sion, die wir anzuwenden hatten, um einen sehr prompt auf das 
Herz wirkenden Hirndruck hervorzurufen, eine verhEltnissm~ssig 
geringe war. 

A n g e b o r e n e r  Tod  u n d  S c h e i n t o d .  - -  Nicht ohne Ten- 
denz babe ich friiher den Satz aufgestellt, der angeborene Tod 
und Scheintod sei immer ein suffocatorischer, niemals ein apo- 
plektischer. Man wird sich wohl noch erinnern, Hirnhyper~mie 
jeglicher Ai-t und jeglichen Grades ward beim F5tus und Neuge- 
borenen damals noch gefiirchtet, wie das rothe Gespenst; .vor 
diesem wich Alles, ausgenommen einige bleiche Spukgestalten, die 
unter dem Titel Scheintod heute noch in geburtshiilflichen Hand- 
biichern umgehen. Man musste dem Gespenst so dieht als mSg- 
lich auf den Leib riicken, wenn man ihm die tterrschaft nehmen 
wollte; dass ich es unternahm, hat, glaube ich, auch seinen Nutzen 
gehabt. 

Wie es indessen tendenzi6sen Ausspriiehen immer geht, sie 
bleiben nicht frei yon Einseitigkeit. Das trifft auch hier zu. 
Seinem innersten Kern nach ist der bezeichnete Satz auch heute 
noch vollkommen wahr. Kinder, die in der Geburt sterben oder 
scheintodt zur Welt kommen, fiihren a u s n a h m s l o s ,  mSgen 
SeE4delblutungen vorhanden sein oder nicht, ein Blut in den 
Adern, welches unmittelbar naeh tier Geburt betrachtet die un- 
gewShnlich ausgeprEgten Eigenschaften des Erstickungsblutes an 
sich tr'~gt. Daneben finden sich, sehr seltene Fiille ausgenommen, 
ganz regelmi~ssig die unzweideutigen Beweise verfriihter Athem- 
versuche. Hiernach ist tier Zustand, in dem die betreffenden 
Friichte zur Welt kommen, in genetischer Beziehung mit gutem 
Recht als ein suffocatorischer zu bezeichnen. Dies leugnen, heisst 
nicht weniger die fundamentale Bedeutung des fdtalen Athem- 
processes wie dessen ngchstliegende Gef~hrdung durch die Ge- 
burtspresse verkennen. 

Riehtig ist aber - -  und das habe ieh friiher iibersehen, wiishrend 
das Experiment es beweist - -  class ttirndruek die fdtale Herz- 
thEtigkeit herabsetzen, folgeweise auch den Gasaustauseh ver- 
kiirzen und somit an der Herbeifiihrung der Suffocation bethei- 
tigt sein kann. In Me welt, ob als alleinige oder nur als mehr 
oder minder mitwirke.nde Ursache, das wird in der Praxis 5fters 
fraglich bleiben miissen. MSglieh ist, dass es bei aahaltendem 
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oder zu oft wiederholtem iHirndruck aas Ueberreizung u.nd Er- 
miidung des Vagus wieder zu einer Frequenzsteigerung des Herz- 
schlages kommt, welche die vorg~ngige StSrung des Gasaustausehes 
wieder einigermassen ausgleieht, vorausgesetzt natiirlich, dass ander- 
weitige Hemmungen des Placentarverkehrs fehlen. In der Mehr- 
z~hl der F~lle und abgesehen yon Zangenoperationen wegen Wehen- 
sehwSche wird diese Voraussetzung freilieh nicht zutreffen. Die 
Geburtspresse, welehe Hirndruek yon hinreiehender Dauer und 
Intensitgt veranlasst, diirf~e in der Regel aueh an sich schon den 
Plaeentarverkehr so einengen, dass eine aus Vagusermiidung stam- 
mende Besehleunigung des Herzsehlages entweder nieht viel mehr 
helfen, oder wenn nieht ganz ausbMben, so do& bald wieder 
sehwinden wird, weft die Sauerstoffverarmung sehon lghmend zu 
wirken beginnt. 

Wie dem nun aueh sein mug, Jedem wird hier eine lgngst- 
bekannte und stets Ms bedrohlieh betraehtete Wahrnehmung in 
den Sinn kommen, deren gtiologisehes Versti~ndniss fraglieh ge- 
blieben ist. Ich racine die atfff~llige Beschleunigung des fdtMen 
Herzsehlages, welche bisweilen bei lung dauernden oder ersehwerten 
Kopfgeburten naeh vorggngiger Verlangsamung eintritt und im 
weiteren Verlauf der Geburt gewShnlieh aueh yon mehr oder min- 
der raseh steigender Verlangsamung gefolgt zu sein pflegt. Es 
liegt nahe, diese auffgllige Besehleunigung des Herzsehlages auf 
Ermiidnng des dureh Hirndruek iiberreizten Vagus zu beziehen. 
So welt racine Erfahrung reieht, werden in den meisten derartigen 
F~Lllen die Kinder mit Mien MerkmMen einer bedeutenden Sehi~del- 
compression wie ,der Erstiekung todt oder sterbend geboren. Sehon 
die M a r b u r g e r  Klinik hot mir Gelegenheit derartige ~'i~lle auf- 
merksam zu verfolgen. Einige derselben finden sich erwghnt in 
V. H i i t e r ' s  Arbeit fiber dan l?Stalpuls. Die dort nur auszugs- 
weise wiedergegebenen Seetionsbefunde kann ieh aus eignen Noti- 
zen dahin ergiinzen, dass ansser den Effeeten verfriihter Athem- 
versuehe starke meningeMe Blutergtisse an der Hirnbasis, einmM 
mit Seheitelbeinfissur verbunden, naehgewiesen warden. 

Diese F~Llle exemplifieiren zugleich den Befund, tier sieh 
meistens bei Neugebornen finder, die wghrend oder bald naeh 
einer ersehwerten Kopfgeburt sterben. Sic zeugen dafiir, dass 
Hirndruek an sieh and dureh seine rein meehanisehe Wirkung die 
Leistungsfs des Athmungscentrums nieht sofort und un- 
mittelbar verniehtet. Niehtsdestoweniger hat Pop p el Recht darin, 
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dass meningeale B lutergfisse die Athmungs- und Wiederbelebungs- 
fahigkeit naeh der Geburt mehr beeintr~chtigen, als ich friiher 
habe zugeben wollen. Schon in M a r b u r g  ward ich naeh und 
nach zu der Ueberzeugung gedr~Lngt, dass die Prognose des an- 
geborenen Seheintodes dureh die Complication mit Hirndruck in 
bedeutendem Grade versehleehtert wird. Entscheidend ffir reich 
wurden die Erfahrungen, die ich bei Anwendung der kfinstliehen 
Respiration sammelte. In Kie l  hatte ich mieh ausschliesslich 
auf das Lufteinblasen yon Mund zu Mund beschr~nkt, diese Me- 
rhode jsdoch bald wieder aufgegeben, weft sie ffir das Kind nichts 
leistete und mir nur den sp~teren Leichenbefund mehr oder weniger 
verdarb. In M a r b u r g  dagegen griff ieh zum K a t h e t e r i s m u s  
t r a c h e a e .  Erste Yemnlassung dazu gab mir ein am 14. Juli 1859 
(Marb. klin. Geb. Journ. Nr. 3564) scheintodt geborenes Kind, 
welches ich durch Wendung und Extraction zu Tage gefSrdert 
hatte. Das Kind inspirirte nach der Geburt noeh spontan, jedoch 
waren diese Inspirationen nur anfdnglich yon RScheln begleitet, 
]iessen dann abet kein Eindringen yon Luft mehr wahrnehmen. 
In der  Meinnng, ein zgher Schleimpfropf kSnne sich an der Bi- 
furcatlon festgefahren haben, kam ich anf den Gedanken, einen 
elastischen Katheter einzuffihren und durch diesen Luft einzu- 
blasen. Das Mittel hatte Erfolg u n d i s t  seitdem yon mir, wie 
von meinen Assistenten sehr fleissig zur Anwendung gebracht. 
Warum V. H f i t e r  - -  der damals und bis in das Jahr 1861 As- 
sistent der Marburger Klinik war - -  dieser seiner klinisehen Vor- 
studien in dem bekannten Aufsatz fiber die Katheterisation der 
LuftrShre gar nicht gedacht hat, weiss ich nieht. Gewiss ist abet, 
dass das - -  yon V e l p e a u  schon in Gebrauch gezogene - -  Mittel 
alle Empfehlung verdient. Auf keinem anderen Wege l~sst sich 
bei fehlenden Athembewegungen das sch~dliehe Moment des Sauer- 
stoffmangels leichter und sicherer aus dem Spiele bringen. Eben 
deshalb gewghrt uns das Mittel, in einer grSsseren Reihe yon 
Fgllen angewandt, auch die beste Gelegenheit, fiber den Wirkungs- 
bereieh einerseits der suffocatorischen Intoxication, andererseits der 
complicirenden Seh~Ldel-Verletzungen und Blutungen ein that- 
s~chlieh begriindetes Urtheil zu gewinnen. JedeIifalls bin ich auf 
diesem Wege zu der Einsicht gekommen, dass diese anatomischen 
Lgsionen ein sehr erschwerendes Moment beim angebornen Sehein- 
tode bilden. In tier Complication mit Hirndruck und nicht etwa 
in der wegen ihrer allm~ligen Entstehung und Summirung ver- 
nichtender wirkenden Sauerstoffverarmung liegt der Grund, weshalb 
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nach vorgiingiger Kopfgeburt die Wiederbelebung Scheintodtgeborner 
seltner und uuvollst~ndiger ztt gelingen pflegt als n~ch Beckenend- 
geburt, selbst wenn im letzteren Falle der angeborene Scheintod 
auf den ersten Blick viel schwerer zu sein scheint. D~ss iibrigens 
Sch~delverletzungen und Blutergiisse bei bTeugeborenen vorh~nden 
sein kSnnen, ohne die:Athmung unmittelbar na.ch der Geburt, be- 
ziehungsweise eine erfolgreiche Wiederbelebung zu verhindern, 
bleibt auch vollkommen wahr, liefert ~ber keinen Gegenbeweis. 
Versehiedenheiten in dam Sitz und der Art der Verletzung, in dar 
Lagerung, der M~ssenh~ftigkeit and Entstehungszeit der Blaiergiisse 
kSnnen es erk]irlich machen, wenn die Wirkungen nicht immer 
dieselben siud. Aueh soil niaht vergessen werden, dass die ge- 
n~nnten Liisionen yon Neugeborenen ausserordent]ich ~4el leiehter 
ertragen und iiberwunden werden, als yon ~lteren Kindern oder 
Erw~ehsenen. 

bToch ein Punkt muss hier zur Spraehe kommen. Vorhin er- 
w~hnte ich bereits der Ausnahmsfiille, in denen Effeete verfriihter 
Athemversuehe bei tinter der Geburt Gestorbenen oder Seheinto4t- 
geborenen nicht n~ehzuweisen sind. Solche Fiille sind freilich 
ungemein viel seltener, als die gewShnlich sehr schleeht fundirten 
Beispiele glauben m~ehen sollen; inzwisehen sind sie nicht g~nz 
abzuleugnen und fordern Erkliirung. Sieherlieh beweisen sie nichts 

gegen  das suffoa~torisehe Moment des Todes oder  Scheintodes. 
D~fiir biirgt die unverkennbare Qualiti~t des Blutes, die wenig 
be~chtet zu werden seheint und doeh niaht minder fiir die Beein- 
tr~ahtigung des Athemprocesses zeugt, als dieser oder jener Inspi- 
rutionseffeet. Das ausn~hmsweise FeMen der letzteren muss seine 
besonderen Griinde h~ben und Niemand wird fiber dieselben spre- 
ahen kSnnen, ohne der scharfsinnigen ErSrterungan zu gedenken, 
welche S a h u l t z e  dariiber ~ngeste]lt hat. Derselbe suahte be- 
k~nntlich den N~chweis zu fiihren, d~ss and w~rum eine Asphyxie 
ohne Intruutarinathmen und ein Intrauterinathmen ohne Asphyxie 
des Geborenen vorkommen kSnne. Letzteres ist ohne Zweifel voll- 
komman richtig und ~o begreiflich ~ls th~tsi~chlieh erweisb~r. 
Ersteres kann ieh jedoah bis ~uf Weiteres noah nieht gelten lassen. 
Es ist vorl~iufig noah eine theoretische, uus der N~tur des physio- 
logischen Athmungsreizes noch niaht zu motivirende Vorstellung, 
wenn angenommen wird, eine suecesive und in kleinen Mengen 
unw~ehsende Sauerstoffver~rmung kSnne, ohne jemuls inspir~tions- 
erregend zu wirken, die Erregbarkeit des Athmungscentrums naeh 
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und naeh abschwiichen und selbst vollstiindig verniehten, sodass 
also der FStus aus der physiologisehen Apnoe ohne Intercurrenz 
yon Athembewegungen in Asphyxie iibergefdhrt wiirde. Freilich 
wissen wir, dass ein gewisses Sauerstoffquantum im Bhte  wie in 
den Geweben zur Erhaltung der Erregbarkeit erforderlich ist; wir 
wissen auch, dass eine gewisse Verminderung dieses Quantums 
einmal reizend, sodann aber aueh lghmend auf das Athmungs- 
eentrum wirkt. Aber wir wissen gar niehts davon, we der Grenz- 
und Uebergangspunl/t aller dieser versehiedenen Beziehungen liegt, 
wir h~ben durehaus keine Kenntniss davon, ob eine Sauerstoff- 
abnahme, zu gering nm reizend zu wirken, doeh sehon naehtheilig 
fiir die Erregbarkeit sein kann. }lit dem rein negativen Moment 
des Sauerstoffmangels ist ja iiberall noeh niehts gesagt." Wenn 
naeh einer immerhin sehr plausiblen Hypothese angenommen wird, 
class derselbe mittels Anhinfung leieht oxydirbarer 8toffweehsel- 
produete ~drkt, so ist es doeh noeh ganz unklar, auf welehe spe- 
eifisehe Stoffe es dabei ankommt, ob die reizende bezugsweise. 
liihmende Wirkung yon ,~ersehiedenen Quantitgten derselben Sub- 
st~nz oder vielleieht yon versehiedenartigen Substanzen abhgngt._ 
Welehe Rolle ferner der Kohlens~ure zukommt, ist aueh noeh 
nieht zu sagen. 

Wie dem nun aueh sein mag, T h i r y ' s  Experiment liefert, 
wie oben naehgewiesen wurde, nieht die Basis, yon der bei An- 
nahme einer Asphyxie ohne Intrauterinathmen ausgegangen wurde. 
Und anderweitige Thatsaehen, welehe die Annahme dieser Theorie 
e r z w i n g e n  miissten, finden sieh nieht. Riehtig ist allerdings, 
es werden bisweilen Kinder ohne erkennbare Zeiehen vorzeitiger 
Athemversuche, vielmehr in aller Lebensfrisehe geboren, welehe 
auffallend mit dem Athmungsbeginn zSgern. Soviel ieh davon 
gesehen babe, handelt es sieh dabei nm Fglle, in denen naeh Art 
und Zeit des vorgiingigen Geburtsverlaufes eine ungewShnliehe 
Fortdauer der natiirlichen Apnoe nieht befremdlieh erseheinen 
kann, und finde ich wenigstens in meiner Erfahrung keinen Grund, 
v~eshalb S e h u l t z e  diese yon ibm selbst herangezogene Deutung 
yon der Hand weist. 

Wenn ferner bei erholungs-, bezugsweise wiederbelebungs- 
fs Seheintodtgeborenen eine voi:zeitige Aspiration yon Geburts- 
fliissigkeiten bisweilen sieh nieht unzweifelhaft kundgiebt, so liegt 
es meines Eraehtens in solehen Fiillen dem sonst so eonstanten 
Befnnde g%eniiber doeh am ni~ehsten, an verfriihte Inspirationen 
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mit verlegten RespirationsSffnungen oder daran zu denken, dass 
nut eine mi~ssige Menge d[innfliissigen Fruchtwassers eindrang, 
welches sich in den Lnftwegen zu leicht vertheilte, um auffiillige 
Rasselgeriiusche bei eintretender Luftathmung zu erzeugen. 

Von besonderem Belange scheinen mir nur die Fglle, in denen 
aueh der mit allen Cautelen erhobene Sectionsbefnnd bei in der 
Oebnrt Erstickten negativ ausf~tlt, dergestalt, dass weder Ge- 
burtsfliissigkeiten in den Luftwegen noch peripherisehe Ekchymosen 
der Brusteingeweide anfzufinden sind, obwohl weder natiirliehe 
noeh kiinstli-ehe Athmung nach tier Geburt den urspriinglict~,en 
Thatbestand verwischte. Durchaus nothwendig ist aher auch fdr 
diese iiberaus seltenen Fiille die Annahme nicht, class Erstickungs- 
tod ohne vorg~ngige Athemversuehe eintrat. MSglieher Weise 
blieben die vorzeitigen Inspirationen wenn nicht an sich zu sehwach, 
doeh deshalb ohne die gewShnlichen Folgen, well es dem Thorax 
an der nSthigen Ventilationsfs fehlte; aneh kSnnen denk- 
hater Weise die Gef/~sse der Brustorgane sine ausnahmsweise Re- 
sistenz besessen haben, sodass es bei den verfriihten Athemver- 
suehen wohl zu stgrkerer Fiillung, aber nieht zu Berstungen kam. 

Natiirlieh gebe ieh diese Deutungsversuehe bier nicht in tier 
Meinung, damit schon alle Schwierigkeiten beseitigt zu hahen; es 
kommt ja stets auf die Natur des besonderen Falles an. Ieh will 
damit nur sagen, class der thats~chliche Boden, auf dem die Theorie 
yon fdtaler Asph~xie ohne Intrauterinathmen aufgebaut wurde, 
mir noeh nicht hinreichend sieher gestellt erseheint. Es ist mSg- 
lieh, dass die Zukunft racine Zweifel beseitigt; einstweilen glaube 
ieh noeh dabei stehen bleiben zu miissen, um so mehr, als es mir 
nieht hat gelingen wollen, apnoisehe Thiere durch allm~lige Ab- 
schwiichung der kiinstliehen Respiration ohne Dazwisehenhnft 
der entsehiedensten Ersticl~ungsiiusserungen asphyktisch zu maehen. 

U r s a e h e  tier e r s t e n  A t h m u n g .  --  K e h r e r  ,tiberzcugte 
,,sich wiederholt, dass nach blosser Eraffnung der BauchhShle leben- 
,clef Kaninchen die deutlich dutch die Uterinw~nde sichtbaren Jun- 
,,gen selbst dann schon zeitweise Athembewegungen ausftihrten, 
,,wenn der Uterus noch als schlaffer Sack die Eier umhiillte un~l 
,,keinerlei Contractionen wahrnehmen lless. Daraus folgt~ class andere 
,,Einfliisse, wie etwa die Temperaturerniedrigung in tier blosgelegten 
,Geb~irmutter, der durch Trennung der Bauchdecken verminderte 
,~Druck auf letztere u. dergl, m~tchtig genug sind~ den FStus zum 
,,Athmen zu bestimmen, und dass demnach di.e im Versuehe beob- 
,,achtete vorzeitige Athmung nicht nothwencl~g- yon einer Ptacentar- 
~compression abgeleitet werden muss". 



in ihrer Wirkung ~uf den F6tus. 375 

Diese Folgerung soll, wie es weiter an der wSrtlich citirten 
Stelle heisst, mit meinen Angaben stimmen, in sofern sich mir 
unter entgegengesetzten u immer dasselbe Beob- 
aehtungsresnltat, niimlich Eintritt yon Athembewegungen, ergeben 
babe. Das ist nun freilieh ein Missverst~ndniss, welches nieht 
auf meine Rechnung kommt. Ieh experimentirte friiher bei a u f -  
g e s c h n i t t e n e m  Uterus. Allerdings waren die Bedinguugen, 
nuter denen ich die Eier bloslegte, versehieden und wurden ab- 
sichtlich modificirt, um s Beize auszuschliessen, aber die 
e i n e  Bedingung, auf welche es mir damals ankara, Aufhebung 
oder doeh wesentliehe Beschriinkung des respiratorisehen Placentar- 
verkehrs - -  diese war ausnahmslos gegeben. 

Natiirlich fii_hre ich dies hier nieht an, um persiJnlich zu 
reclamiren, sondern lediglich des saehlichen Interesses halber. 
Wiire K e h r e r ' s  Beobaehtung so, wie sie gegeben und gedeutet 
ist, vollkommen richtig, so wiirde bewiesen sein, dass auch der 
nicht athmungsbediirftige FStus eine iiberrasehend grosse Empf~ng- 
lichkeit fiir die sogenannten i~usseren Athmungsreize besitzt. Und 
damit wiirde nieht weniger die bisherige Physiol0gie des FStal- 
lebens alterirt, als eine einheitliche Auffassung tier Athmungsursache 
unmSglich gemacht sein. Die Beobaehtung bedurfte daher einer 
thatss Priifung, und ging ieh um so lieber daran, well ich 
dabei gleiehzeitig noch manehe andere Zweeke zu erreichen daehte. 
Ich hoffte bei unaufgesehnittenem Uterus das Experiment dergestalt 
modifieiren zu kSnnen, dass alle Placentarverkehrs-StSrungen 
wenigstens auf einige Zeit ausgeschlossen blieben. Alsdann beab- 
sichtigte ich dutch ein- und aussetzende Aortencompression naeh 
Belieben Dyspnoe und Apnoe des FStus herbeizufiihren, ein sieheres 
Zeitmaass fiir die Sehnelligkeit des Athmungseintrittes nach giinz- 
licher Absehneidung tier Sauerstoffzufuhr zu gewinnen, endlich 
auch den Einfluss iiusserer Reize auf den apnoisehen FStus mSg- 
liehst zu priifen. Alles recht sehSn - -  abet es wurde so gut wie 
niehts daraus. Man wird gleich sehen, warum nieht. 

Sobald ngmlich bei lebenden Thieren die BauehhShle geSffnet 
und tier tr~ichtige Uterus dergestalt blosgelegt wird, dass man die 
Umrisse der. eingeschlossenen Jungen deutlich iibersehen kann, 
beginnt sofort gerade wie in eiuer prolabirten Darmsehlinge die 
Circulation in den Uteruswandungen sich auffallend zu verlang- 
samen. Es vergehen kaum 1 - - 2  Minuten, bis der anf~nglich 
blassrSthliche Uterus blauroth wird und you iiberfiillten, zu dicken 
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Str~ngen ~ufschwellenden Venen strotzt, sowcit nicht etw~ Con- 
tractiouen eintreten und peristaltiseh fortlaufend eine zeit- und 
stellenweise Pressung dsr Gefs bedingen. Mit der augensehein- 
lichen Staining in den Uterusgef~ssen - -  und selbstversti~ndlich 
kann diese fiir den respiratorischen Plaeentarverkehr nicht gleieh- 
giiltig sein - -  treten dann die allerdings ganz unverkennbaren 
Athemversuehe der Jungen auf. Dieselben wiederholen sich als 
vereinzelte, durch bald l~ngere, bald kiirzere Pausen getrennte 
Inspirationen, welehe Mlm~lig seltener werdend endlich ganz aus- 
bleiben, ohne jemMs in convulsivisehe Erstickungsiiusserungen 
iiberzugehen. Diese letztere, neuerdings auch Pf l i iger  befl'em- 
dende Erscheinung war mir friiher schon aufgefallen. Sie ward 
bekanntlich yon iilteren Beobachtern auch an Hunden, Katzen und 
Hasen bemerkt, scheint sonach allen fdtalen Athemversuchen inner- 
halb des Eies eigen zu sein und h n n  wohl nut aus der gerin- 
geren Erregbarkeit des FStus erkl~rt werden. 

Von der Aorteneompression irgend eine Wirkung zu seheu~ 
gelingt nur 'dann, wenn dieselbe ohne Mles ZSgern sofort nach 
mSglichst geringer Spaltung "der Bauchdecken ausget?fihrt und da- 
bei der Uterus nur so welt blosgelegt wird, dass nicht mehr ale 
die Lagerstelle e i n e r  Frucht in's Auge gefasst werden kann. 
Rascher Ms ohne dieselbe sieht man nach Einsetzen der Aorten- 
compression die Athemversuche beginnen und zwar bei vStlig reifen 
Friichten schon nach 10, bei jiingeren erst naeh mindestens 30 Se- 
cunden - -  ein yore Entwickelungsalter abh~ngiger Unterschied, 
welchen ich sehon bei meinen friiheren u erfahren und 
hervorgehoben habe. Liisst man dann die Aorta frei, so stellt 
sich doeh niemMs wieder Apnoe her; die Stauung in den Uterus- 
gei~s nimmt zu raschen Fortgang und die Athemversuche wer- 
den fortgesetzt, mag man die Aort~ abermals eomprimiren oder 
nicht. 

Mit den schon im Uterus in Athemnoth gerathenen Friichtea 
war begreiflieher Weise nicht viel mehr anzufangen. Nahm ich 
dieselben sammt ihrer Amnionsumhiillung heraus, bevor die Athem- 
Yersuche aufgehSrt hatten, so wiederholten sich die letzteren in 
der Regel noeh mehrere Male, gleichviel ob ieh die unerSffneten 
Eier auf dem Tisehe liegen liess, oder theils in blutw~rmes, theils 
in kaltes Wasser versenkte. Eben so wenig erwiesen sich locale 
Hautreize durch Fingerdruck oder Kneipen mit der Pincette yon 
entscheidendem Einfluss auf die Wiederhohng der Inspiration. 
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Oei~hete ich nach der Her~usnahme aus dem Uterus den Eisaek, 
so schien aueh dies die AthmungsthEtigkeit nioht unmittelbar ztt 
beschleunigen; trat dana abel- tiber kurz oder l~ng noch eine In- 
spiration ein, so f6rderte der Erfolg derselben die Wiederholung 
der Inspirationen augenscheinlich. Inzwischen geseh~h dies doeh 
so allm~lig, dass ieh hierin nur die ehemisehe Wirkung des sieh 
wiederherstellenden Oaswechsels und nieht etwa den Effect einer 
dutch die eindringende Luft herv0rgebrachten Lungennerven-l~ei- 
zung zu erkennen vermochte. 

Selbstverstiindlich sollen diese Erfahrungen, die an den her- 
ausgeschnittenen, bereits mehr oder weniger aslohyktischen Jungen 
gesammelt wurden, bier nut beiI~ufig erw~hnt sein; Fragliches zu 
entscheiden sind sie nicht geeignet. Der wesentlichste Gewinn der 
mitgetheilten Beobachtungen liegt in dem Nachweise, dass die im 
blosgelegten Uterus schon eintretenden Athemversuche aus Eusseren 
Reizen abzuleiten sicher kein Recht vorhanden ist. Wie iiberall 
sonst, geht auch hier eine zweifellose StSrung des Plaeentarver- 
kehrs dem Eintritt der inspiratorischen Bewegungen vorher. Mit 
Ausschluss dieser StSrung zu experimentiren, an dem apnoischen 
FStus selbst die unempfgngliehkeit t'fir die sogenannten [iusseren 
Athmungsreize zu demonstriren - -  diesen Plan mllsste ich freilich 
jetzt so gut wie be i  meinen friiheren Versuchen fahren lassen. 
Um die Liicke einigermassen auszufiillen, blieb mir damals nur 
iibrig auf vereinzelte geburtshtilfiiche E~fahrungen hinzuweisen. 
Ich bemerkte n~mlich, dass man bei leicht ausfiihrbaren Wen- 
dungen und Nabelschnurrepositionen, bei denen offenkundige StS= 
rungen des Placentarverkehrs aasbleiben, in ausgiebiger Weise 
Gesicht und Brust des FStus bestreichen kSnne, ohne inspiratori- 
sche Zuckungen hervorzurufen. Ich habe diese Erfahrung sp~ter 
noch 5ffers best~tigen kSnnen, und so unseheinbar dieselbe an sieh 
auch sein mag, ira Zusammenhalt mit anderweitigen Thatsaehen, 
und namentlich mit den nunmehr vorliegeaden Ermittelungen 
an apnoischen Th~eren ist sie doch nicht ohne Bedeutung. 

Mit dem Nachweise, dass der bewegungsf•hige FStus niemals 
o hne  vorg~ngige Hemnmng des Placentarverkehrs, dagegen n a c h  
derselben immer, unter allen Umst~aden und v511ig unabh~ngig 
von ~usseren Einfliissen zu inspiriren beginnt mit dem ferneren 
Naehweise, dass ~iussere und nameatlieh Hautreize an sich gar 
keine Athmungsreize sind, insofern sie flit sich allein und direct 
das Athmungscentrum gar nicht, sondern h5chstens erst dana 
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reflectorisch zu beeinflussen vermSgen, wean das Athembediirfniss 
bereits i~l Wirksamkeit ist - -  mi t  diesen Naehweisen muss auch 
der letzte Zweifel an der Einheit der Athmungsurs~che sehwinden. 
Wie die Athmungsthitigke~t d~uernd nur durch den Sauerstoff- 
bedarf unterhaltea werden kann, so kann dieselbe auch nut durch 
diesen ausgeiSst werden, gleiehdel ob die AuslSsung ausnahmsweise 
schon vor und w~hrend, oder der Regel entspreehead erst nach 
der Geburt geschieht. Wenn fiir den ersten Athemzug des Neu- 
geborenen immer noch einerseits eia gesetzmissiges und andererseits 
eia faetisehes Ineitament untersehieden wird, so ist diese Meinung 
vSllig unhMtbar. Dieselbe basirt iibrigens auf keiner einzigea 
beweiskioiftigen Thatsache und wiirde sieh sehwerlieh so lange er- 
halten haben, wean man nicht an der Vorstelhng festgehalten 
hi t te ,  Athembediirfniss und Hautreize sti~ndea als selbststilldige, 
mehr oder minder gleichwerthige AuslSsungsmittel der s 
neben einander and es komme nur auf die gusseren Umst~nde an, 
welches yon beiden den Vorraag gewinne. Diese u ist 
nun als irrig erwiesen; alas Athembediirfniss ist aieht weniger 
u uad Bedingung, ale Ursaehe der s 

Dass die bereits ausgelSsten Athembewegungen dutch iiussere 
Einfliisse mannigfach modificii% beschleunigt wie verlangsamt wer- 
den kSnnen, steht bekanntlich ausser aller Frage. Es liegt nahe, 
dies aueh fiir die gerade im Moment der AuslSsung begriffene 
Athmuagsth~tigkeit gelten zu lassen. In wie welt dies aber be- 
rechtigt, welcher Gewina oder Nachtheil darans fiir den ersten 
Athemzug des Neugeborenen erwi~ehst, bedarf noeh tier weiteren 
Uatersuehung. 

Wie ich obea sehon andeutete, glaubt F a l k  annehmea zu 
miissen, dass die den Neugeborenen treffende Hautnerven-Reizung 
dutch die Atmosphere dem physiologischen Athmungsreiz hemmend 
entgegenwirke und yon diesem erst iiberwunden werden miisse, 
bevor die erste Inspiration erfolge. Diese Aaaahme stiitzte sieh 
a~lf Erfahrungen al~ glteren Thieren, welehe naeh vorggng4ger 
Traeheotomie mit hinreiehend langer, far In- und Exspirati0ns- 
strom getrennter Luftleigtmg versehen, behufs Beseitiguag des 
Willeaseinflusses narkotisirt und dann unter Wasser gebraeht 
warden. Regelmi~ssig trat darauf Respirationsstillstand auf meh- 
rere Minuten ein, sowohl in kaltem, wie in nahezu blutwarmem 
Wasser und aueh dann, wean die Thiere mit dem Kopfe oder den 
Fiissen voran nur his zur Herzgegend eingetaueht wurden. F a l k  
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erkl~rte diesen Vorgang als eine yon den Hautnerven aus veran- 
lasste Reflex-ttemmung der Athmungsthgtigkeit. Mag diese Deu- 
tung richtig sein oder nicht, keinenfalls kann sie auf die gewShn- 
liche Situation der Neugeborenen Anwendung finden; die Verhiilt- 
nisse sind viel zu ungleiehartige. Das Untertauehen unter Wasser 
setzt neben der Hautnerven-Reizung auch noch manehe andere 
Einfliisse, die durehaus verschieden sind yon den Einwirkungen 
der Atmosphgre. 

K e h r e r ' s  Versuehe an Neugeborenen lassen ebenfalls die 
hier beregte Frage nicht entseheiden. Bekanntlich bestanden diese 
Versuehe ira Wesentlichen darin, dass neugeborene Hunde un- 
mittelbar naeh der Geburt und vor beginnender Athmung theils 
in bhtwarmes Wasser versenkt, theils dem unbehinderten Zutritt 
der Atmosphgre ausgesetzt wurden. Letztere bewegten sich sofort 
lebh~/ft, athmeten raseh, fief und bald auch regelm~ssig. Erstere 
dagegen lagen 1/4--3 Minuten ruhig da, ohne mehr zu thun, als 
zeitweise die Kiefer zu 5ffnen und zu sehliessen. Naeh Verlauf 
dieser Zeit traten dann die Erseheinungen ausgepr~gter Dyspnoe 
ein, ioaroxysmenweise und abweehselnd mit Ruhe, w~hrend deren 
jeder Druek, jede Beriihrung des Thieres eine kriiftige Athmung 
einleitete. 

Dass aus diesen Versuehen nieht gefolgert werden durfte, 
iiussere Reize ggben nnter den gewShnliehen Verh~ltnissen der 
Geburt den e r s t e n  Anstoss zum E i n t r i t t  des Athmens, bedarf 
bier keiner ErSrterung mehr. Bei alien Versuehsthieren begann 
ja die Sauerstoffverarmung mindestens schon unmittelbar mit dam 
Austritt aus den Genitalien; athmungsbediirftig waren sie sona& 
Mle, und tier erste Anstoss zum Eintritt des Athmens konnte auch 
hier nut ausgehen yore Athembediirfniss, ohne dessert Vorhanden- 
sein iussere Reize iiberall nicht erragend auf das Athmungseentrum 
zu wirken vermSgen. Die Frage ist nur, ob und auf welehem 
Wege hier die versehiedenartigen ~usseren Einfliisse die AuslSsung 
der e r s t e n  inspiratorisehen Bewegung dutch das Athembediirfniss 
unterstiitzt oder gehemmt haben. Und in dieser Beziehung kSmite 
aus den Versuehen mit demselben Reehte gefolgert werden, Unter- 
tauehen in Wasser heroine die Wirksamkeit des physiologisehen 
Athmungsreizes, Ms man folgern diirfte, Einwirkung der At- 
mosphgre fdrdere dieselbe. Ob in dem einen wie in dem anderen 
Falle ein e Folge ungleiehartiger Hautnerven-Reizung, eine yon 
dort aus veranlasste Reflex-Hemmung, beziehungsweise Erregung 
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zu erkennen, das "bliebe dann immer  noeh n~her zu erwei:sen. 
Man kSnnte auch in der Verlangsamung des 8toffweehsels, insbe- 
sondere des Sauerstoffverbrauches dutch das warme Wasser, ands- 
rerseits in Beschleunigung desselben durch die Atmosphgre, somit 
in langsamerer oder rascherer Steigerung des Athembediirfnisses 
die .Erklgrung suchen. 

Beret man indessen sieh fiir die eine oder andere Folgerung 
entscheiden kSnnte, miisste doch vor Allem festgestellt sein, dass 
die in Yergleich gestellten Friichte beim Beginn des Versuehes in 
gleiehem Grade athmungsbediirftig waren. Und das ist eine Vor- 
aussetznng, welche keinesweges ohne weiteres gemacht werden darf, 
jedenfalls mit Riieksieht auf das recht wohl mSgliche versehieden- 
zeitige ErlSschen des Placentarverkehrs eher bestritten als behauptet 
werden kann. Sodann zeigen die Versuehe wohl, dass die Athem- 
bewegungen sieh langsamer unter zweekwidrigen, ale unter zweek- 
mgssigen Aussenverhgltnissen wiederholen und vertiefen; auch 
bestgtigen dieselbe die bekannte, an Scheintodtgeborenen so hgufig 
gemachte Erfahrung, dass locale Hautreize, falls sie iiberhaupt 
noeh beantwortet werden, bei Asphyktisehen niemals eine andere 
Reflexgusserung als Wiederkehr der Inspiration zur Folge haben. 
Abet - -  und das ist gerade der Punkt, auf den es bier wesentlieh 
ankommt - -  die Versuehe lassen es nieht ganz zweifellos, class die 
e r s t e  inspiratorische B ewegnng bei den im Wasser liegenden 
Friiehten wirklich spgter begann, als bei den tibrigen. Anch die 
ersteren fingen ja sofort naeh dem Yersenken in Wasser an, zeit- 
weise die Kiefer zu 5ffnen und zu sehliessen. Fiir die ersten, wie 
fiir die letzten Athembewegnngen des S~ugethierf6tus sind diese 
g~ihnenden Bewegungen des Maules eine sehr gew5hMiehe Form, 
and dass sie auch bier keine andere Ms eine inspiratorisehe Be- 
deutung batten, mSchte ich um so weniger bezweifeln, 'ale sie, 
wenigstens bei einigen Friichten schon nach 15 Secnnden zu den 
unzweideutigsten Erstickungsgusserungen anwuchsen. Ganz regel- 
mgssig ger~tth der inspiratorisehe Apparat auch bei der ersten 
Athmung des menschliehen lqeugeborenen, wie bei der wiederkeh- 
renden Athmung apnoiseher Thiere nur allmglig in Thgtigkeit. 
Zwerchfell und Gesichtsmuskulatur beginnen die Arbeit, anfgnglich 
leise und langsam, bald an Frequenz und St~rke zunehmend; dann 
erst gerathen aueh die iibrigen Inspirationsmuskeln in Thgtigkeit, 
um nach eingetretener Regulirung der Lungenathmung dem Zwerch- 
fell aussehliesslieh oder doch Yorzugsweise die inspiratorische Arbeit 
zu iiberlassen. Je erfolgreicher die ersten, wenn auch noeh un- 
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scheinbaren Inspirationen sehon sind, um so rascher wiederholen 
nnd vertiefen sich die weitsren Athembewegungen. Ich babe hierin 
bislang nur die chemisehe Wirkung des sich wiederherstellenden 
Gaswechsels und die mit diesem gegebene Steigerung der Erreg- 
barkeit zu erkennen vermocht. Will man abet annehmen, dass 
die Lungennerven-Reizung durch die eindringende Lttft ein wirk- 
sames FSrderungsmittel fiir die Wiederhohng tier Inspirationen 
sei, so ist dies so wenig zu widerlsgen, wie die unzweifelhafte 
Thatsache bestritten werden kann, dass locale, mechanisehe und 
thermisehe Hautreize auch abgesehen yon jsder Schmerzempfindnng 
dieselbe Wirkung haben. Inzwischen - -  ieh muss es immer wieder 
betonen - -  um die Modification der einmal ausgelSsten Athmungs- 
th~tigkeit handelt es sieh bier nieht, sondern lediglieh darum, ob 
and wie durch ~ussere Reize der e r s te  kthemzug und dessert 
AuslSsung (lurch das Athembediirfniss beeinflusst wird. Auf expe- 
rimentellem Wege ist fiir diese Frage bisher niehts Entseheidendes 
gewonnsn, und leider muss ich gestehen, dass ich auch keinen 
der~rtigen Weg anzugeben weiss, der mis einiger Verl~sslichkeit 
zum Ziele fiihren kSnnte. Mag man am FStus und Neugeborenen 
oder an apnoischen Thieren experimentiren, das spontane An- 
wachsen und der HShegrad des physiologischen Athmungsreizes 
sind nicht zu berechnen. 

Soweit n~ch der geburtshiilflichen Beobaehttmg geurtheilt 
werden darf, kommen unter den regelmiissigen Verh~ttnissen der 
Geburt die ~usseren Einfliisse bei tier AuslSsung des ersten Athem- 
zuges weder ale $5rderliches, noch als hemmendes Moment sonder- 
lich in Betracht. Die Aussenverh~ltnisse, unter denen wir die 
Kinder zu Tage treten sehen, sind doch in der Regel sehr wenig 
different; es sind dieselben mechanischen und thermisehen Reize, 
welche den Neugeborenen treffen. Nichtsdestoweniger riehtet sieh 
uuch tier n o r m a l e  - -  hier allein in Betracht zu z i e h e n d e -  
Athmungsbeginn zeitlich durchaus nicht naeh tier attsgiebigeren 
oder geringeren Einwirkung dieser Reize, sondern zeigt sich bald 
etwas friiher, bald etwas spgter, je nach den eigenen Zust~inden 
des sieh selbst iiberlassenen fdtalen Organismus. Die inspiratori- 
ache Bewegung beginnt meistens gleich nach dem Dnrchsehneiden 
des Kopfes; ni/chstdem am hgufigsten w~thrend des Dnrchganges 
des Fruchtk6rpers durch die Schamspalte; nicht ganz selten auch 
erst nach vSllig vollendeter Anstreibung, und in diesen Fiillen 
liegen die iibrigens vSllig lebensfrisehen Kinder bisweilen noch 
einige Augenblicke ruhig da, schlagen die Augen auf und fangen 
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dann erst an rnit successive zunehrnender Energie zu inspiriren, 
ohne dass es dazu des gew5hnlichen Hebamrnenwitzes ad posteriora 
oder sonstiger kiinstlieher Reizung bedarf. 

Diese Versehiedenheiten erkl~ren sich zun~chst aus den Ge- 
burtsverhgltnissen. Allerdings fallen in der Regel ErlSschen des 
Placentarverkehrs, Erwachen des Athernbediirfnisses und Austritt 
der Frucht aus den rniitterliehen Genitalien nahe ZUSarnmen, aber 
keineswegs irnmer ganz genau in dasselbe Zeitrnornent. Auch unter 
sonst ganz norrnalen Verh?~ltnissen ergiebt sich irnmer einiger 
Untersehied, je nachdern der Plaeentarverkehr schon w5hrend der 
Austreibungsperiode rnehr oder weniger eingeengt wurde, je na&- 
dern derselbe sehon rnit beginnendern oder erst rnit vollendetern 
Austritt aus der Sehamspalte ~511ig erlosch, je nachdern letzterer 
raseher oder langsarner gesehah. Hiernaeh muss selbstverstindlieh 
das aus dern Sauerstoffverbraueh erst erwachsende Athembediirfniss 
bald etwas friiher, bald etwas sparer wirksam werden. Bei lebens- 
frisehen Kindern Wiederholtgebirender, wel&e gleieh naeh dern 
Blasensprunge unter ~uffal!end geringer Kraftanstrengung des 
Uterus geboren wurden, sah ich 5fters eine ungewShnliehe Fort- 
dauer der naNrlichen A_pnoe. Am auff~lligsten seheint dieselbe 
hervorzutreten bei den Caesonen, welehe sehon in der ErSffnuugs- 
periode und vor dern Blasensprunge Lebenden dureh Kaisersehnitt 
ohne alle Schwierigkeiten entnornrnen wurden - -  eine Thatsaehe, 
welehe unter den iilteren Beobachtern namentlieh JSrg  hervor- 
gehoben hat. 

Ein zweites Mornent, welches den etwas frtiheren oder sp~teren, 
iibrigens norrnalen Athrnungsbeginn bedingen kann, ist das Ent- 
wiekelungsalter des Neugeborenen. Vorhin sehon wies ieh auf diese 
am Kaniuchenfdtns sehr atfffgllig hervortretende Eigenthiimliehkeit 
hin und will hier nut bernerken, dass ich dieselbe auch bei rnenseh- 
lichen Friiehten bestitigt fund. Je friihzeitiger die sonst norrnale 
Geburt erfolgt, urn so triger erseheint der Athmungsbeginu des 
Nengeborenen. Es dtirfte sich dies nicht sowohl aus dem relativ 
geringeren Sauerstoffverbrauch, sondern vielrnehr aus der gerin, 
geren, yon der histologisehen Entwickelung abhgngigen Erregbar- 
keit der Nervencentra erklgren. 


